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X. Berliner medicinische Gesellschaft.
(Originalbericht).

Sitzung am 9. December 1891.
Vorsitzender: Herr Virchow.
1. Herr J. Israel stellt einen Kranken mit pulsirendem Exophihal.

inns vor, der zu der seltensten Erscheinungsform dieses Krankheitsbildes,
den durch ein retrobulbäres Cavernom hervorgerufenen, gehört. Man sieht
an dem Patienten zunächst eine Protrusion des rechten Bulbus. Das obere
Augenlid hängt tiefer herab, als das linke, ist etwas bläulich, von feinen
Venen durchzogen. Die Tarsoorbitalfalte ist verstrichen durch eine Schwellung,
welche sich auf der Schläfengegend fortzieht und dort einen Tumor darstellt,
welcher von gräulich pigmentirter Haut bedeckt ist. Zu gewissen Zeiten,
z. B. wenn man die Vena jugularis comprimirt, nimmt diese Geschwulst einen
bläulichen Farbenton an und schwillt an. Die Pupille ist erweitert, reagirt
träge auf Lichteinfall, auch ein gewisses Maass von Accommodations-
beschränkung ist vorhanden, und ein geringes Maass von Hypermetropie.
Der Inhalt der Orbita zeigt eine mit dem Carotispuls synchrone Pulsation,
d. h. der Bulbus und die Lider werden bei jeder Systole nach vorn bewegt.
Beim Palpiren des Schläfentumors fühlt man gewundene Stränge, die sich in
das obere Augenlid fortsetzten. Die Natur des Tumors als eines cavernösen kann
nicht in Zweifel gezogen werden, und ebenso kann bei der unmittelbaren
Fortsetzung desselben auf das obere Augenlid ein Zweifel nicht obwalten,
dass die Protrusion des Bulbus und die Pulsation auf ein retrobulbäres
Cavernorn zu beziehen ist. Ob die erwähnten Stränge Thrornben in dein Caver-

nom darstellen, oder ob es sich wahrscheinlicher um eine Combination des Ca-
vernoms mit plexiforínen Neuromen handelt, lässt Vortragender unentschieden.

Von Complicationen des Leidens besteht in erster Linie eine halbseitige
Gesichtsatrophie, dann sind eine Reihe sensibler Anomalieen vorhanden:
das Gebiet des zweiten Astes des Trigeminus zeigt herabgesetzte Sensibilität.
Sodann ist ein Defect im M. pectoralis major dexter vorhanden, und endlich
finden sich eine ganze Anzahl von Hautanomalieen, und zwar theils pigmentirte
Naevi, theils molluscumartige Vorwölbungen, theils flache Angiome. Diese Haut-
anomalieen weisen auf eine congenitale Entstehung hin, die dadurch direkt be-
wiesen wird, dass der vorgestellte Vater des Patienten, der keinen pulsirenden
Exophthalmus hat, ganz dieselben Hautanomalieen, und in noch höherem
Maasse aufweist, wie der Sohn. Nebenbei bemerkt, besteht eine nervöse
Disposition: der Vater ist Epileptiker, der Sohn scheint psychisch etwas
langsam zu sein. Man könnte nun meinen, dass diese Hautanomalieen in
keinem Connex mit dem Leiden der Orbita stehen, sondern dass es sich um
eine zufällige Complication handle. Dem widerspricht aber eine Beobachtung,
die Vortragender vor 10 Jahren machte ; ein Zufall führte ihm den betreffenden
Patienten wieder zu, so dass derselbe gleichfalls vorgestellt werden kann.
Bei demselben findet sich ganz dieselbe Combination der Hautanomalieen
mit pulsirendem Exophthalmus infolge von retrobulbärem Cavernom. Bei
diesem letzten Patienten hatte sich der gleichfalls vorhandene Schläfentumor
zu einem lang herabhängenden lappigen Gebilde entwickelt, das sich nach
der Exstirpation aus einer fibromartig verdickten Cutis und einem darunter
gelegenen cavernösen Gewebe zusammengesetzt erwies, welches sich bis zur
Fissura orbitalis inferior erstreckte. Es scheint aus dieser Wiederholung des
Zusammentreffens beider Affectionen hervorzugehen, dass gewisse Beziehungen
zwischen denselben vorhanden sind, und zwar dürften dieselben als congenitale
zu bezeichnen sein.

Herr Schlange stellt ein l3jähriges Mädchen vor, welches einen
der seltenen Fälle von Jiochstand der einen Hälfte des Schultergflrtels
darstellt. Die Schulter rechterseits steht erheblich viel höher, als die linke,
in der Höhe des Processes spinosus des ersten Brustwirbels. An diesem
Hochstande nehmen ferner diejenigen Skeletttheile Theil, welche mit dem
Schulterblatt in Verbindung stehen. Die Knochen an sich sind vollkommen
normâl entwickelt; es sind auch keine anormalen Auswüchse vorhanden.
Auch die Muskulatur, welche sich an die Knochen ansetzt, zeigt keine
wesentlichen Veränderungen, nur ist der rechte Trapezius etwas verkürzt.
Die Function ist ebenfalls fast normal; die Arme können fast gleich hoch
erhoben werden. Das Kind ist nach Angabe der Eltern immer gesund ge-
wesen. Die Verschiebung ist erst gelegentlich vor drei Jahren bemerkt.
Wahrscheinlich handelt es sich um ein congenitales Leiden, eine Annahme,
die auch Sprengel vertritt, der kürzlich vier Fälle von Hochstand der einen
Scapula veröffentlicht hat.

Herr Gottstein stellt als Gegenstück zu den in der vorigen Sitzung
von Herrn P a t s e b k o w s k i gemachten Mittheilungen einen 39jährigen Beamten
vor, der von seiner hacillitren Lungenphtbise auf rein hygienisch-diäteti-
schem Wege ohne Tuberkulinbehandlung vollständig geheilt ist.

Herr A. Kirstein: Ueber perlsuchtilhnhlche Erkrankung beim
Menschen. Die Per1sucht, als diejenige besondere Form tuberculöser
Erkrankung, bei welcher sich mehr oder weniger umfängliche derbe Ge-
schwülste auf den serösen iläuten entwickeln, ist bisher nur bei gewissen
Thierspecies (namentlich bei Rindern) zur Beobachtung gelangt. Der Vor-
tragende demonstrirt nun ein von Leichtenstern in Köln im Jahre 1880
bei der Section eines 20jährigen an allgemeiner Tuberculose verstorbenen
Mädchens gewonnenes Präparat, welches beweist, dass es in extrem seltenen
Fällen auch beim tuberculösen Menschen zur Bildung der charakteristischen
Perlknoten in ausgedehntem Maassstabe kommen kann'). Das Peritoneum
ist mit ungemein zahlreichen linsen- bis erbsen- bis kirschgrossen ovalen und
runden Knöten besetzt. Viele derselben sind in ihrem Centrum verkäst,
andere bieten ein markiges Aussehen dar. Die Knoten sitzen theilweise
plâqueartig der Oberfläche des Magens und der Därme unmittelbar auf.
Zum grösseren Theile jedoch hängen sie mit den Organen nur noch durch
dünne bindegewebige Stiele von einer Länge bis zu 4 cm zusammen, sodass
sie einen förmlichen Perlenbehang des Magens und der Därme darstellen.
Die Gedärme sind untereinander sowie mit der Bauchwand an vielen Stellen
durch lockeres, theils zu Fäden und Frangen, theils zu dünnen Bäuten aus-
gezogenes neugebildetes Gewebe verklebt. Trennt man diese Verklebungen,
so geräth man in abgesackte mit schmierigem Eiter erfüllte Höhlen, in
welchen sich eine Anzahl der geschilderten Perlknoten von ihren Stielen
abgelöst, also vollkommen frei, vorfinden. Auf dem Mesenterium sitzen
zahlreiche derbe Geschwülste von etwa Wallnussgrösse, welche durch ihre
gelappte Oberfläche die Confluenz aus kleineren Knoten erkennen lassen.
- Einige Perlknötchen finden sich auch auf der Pleura. - Die ausführliche
Mittheilung der Krankengeschichte und des Obductionsprotokolles wird an
anderer Stelle erfolgen.

Herr Troj e demonstrirt im Anschluss daran ein Präparat von experi-
mentell erzeugter Perlsucht beim Kaninchen. Dasselbe stammt von
einem Thier, welches mit einem Gemisch von tuberculösem Material aus
einer Kaninchenlunge und Jodoformpulver subcutan geimpft wurde. Das
Ergebniss der Impfung war exquisite Perlsucht. (Ausführlichere Mittheilung
liieriiber erfolgt in einer der nächsten Nummern.)

Herr Ewald:. Zur totalen cystisehen Degeneration der Nieren.
Vor über Jahresfrist wurde Vortr. von einer 67jährigen Dama consultirt,
die über peptische Beschwerden, Appetitlosigkeit und mehrfach wiederholtes,
scheinbar ohne Grund eingetretenes Erbrechen klagte. Sie war übrigens gut
zu Wege und hatte, da sie nur zu vorübergehendem Aufenthalt hergekommen
war, noch in den letzten Tagen Theater, Museen u. s. f. besucht. Die Unter-
suchung gab wenig Anhaltspunkte, namentlich war die Percussion des Abdomens
durch den starken Fettbauch der Patientin ausserordentlich erschwert, in-

1) Ein ähnliches Präparat hat Jürgens auf dem internationalen Con-
gress 1890 gezeigt.
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dessen schien es, als ob sich in beiden Seitengegenden eine gewisse Resistenz
erkennen liess, die jedoch auch auf Muskeispannungen bezogen werden konite,
zumal die Dame sich bei der Untersuchung ziemlich widerspenstig zeigte.
Die Stuhlverstopfung wurde durch Eingiessungen von Karisbader Salz ge-
hoben, gegen die bestehende hartnäckige Schlaflosigkeit erhielt die Kranke
eine Morphiumeinspritzung von 0,0015. Als Yortr. sie nach kurzer Abwesen-
heit wiedersah, hatte sie hochgradige Dyspnoe, sass aufrecht mit den Zeichen
grosser Unruhe im Bett, hatte ein lebhaft geröthetes Gesicht. Im auffallen-
den Gegensatz dazu stand das Verhalten des Pulses , welcher nicht mehr
wie 60 70 Schläge in der Minute zeigte. Die Herztöne waren leise, aber
deutlich und rein hörbar. Eine Verstärkung des zweiten Pulmonaltons
oder Aortentons war nicht vorhanden; ebensowenig ergab die Percussion
eine Vergrösserung. Auch der Spitzenstoss war nach keiner Richtung ver-
stiirkt oder an abnormer Stelle zu fühlen. Die Lungen waren frei, Stö-
rungen des Nervensystems nicht nachweisbar. Dagegen konnte man wieder die
leichte Resistenz in beiden hypochondrischen Gegenden constatiren. Urja
zur Untersuchung war nicht zu erhalten. Die Diagnose musste unter diesen
Umständen entweder auf einen rein hysterischen Zustand gestellt werden,
wozu zunächst das eigenthümliehc psychische Verhalten der Patientin einen
Anhalt zu geben schien, oder auf eine Herzaffeetion occulter Natur mit
consecutiver Lungenembolie, oder endlich auf einen Tumor in der Niere,
worauf die Resistenz hindeutete; in- dessen ohne Harnuntersuchung war
nach dieser Richtung nichts sicheres festzustellen, und als mittlerweile Barn
erhalten wurde, zeigte sich derselbe frei von Eiweiss. Die Patientin erhielt
noch ein warmes Bad, in der Nacht stand sie auf, um zu Stuhl zu gehen, fiel
um und war nach wenigen Minuten, trotzdem allerlei Reizmittel angewandt
wurden, verschieden.

Die Section ergab normale Lungen; das Herz war klein, die Klappen
uuveràndert, nur war eine leichte Verkalkung der aufsteigenden Aorta vor-
banden. Bei der Eröffnung des Abdomens zeigte sich der Darm ziemlich
stark vorgedrängt, mit reichlichem Fett umwachsen, und auf beiden Seiten
wurden zwei riesige Fetfklumpen bemerkbar, die sich bei näherer Betrachtung
als die beiden Nieren ergaben. Beim Durchschneiden derselben zeigte sich,
dass sie aus Conglomeraten von cystischen Hohlräumen bestanden, welche
die ganze Niere füllten, so dass von dem Nierenparenchym auf beiden Seiten
ein höchstens mandelgrosses Stück übrig war. Die Cysten hatten theils
einen braunen, fast chokoladenartigen, theils einen heligelben flüssigen la-
halt; ausserdem lagen in diesen Cysten grosse Steine, welche dieselben mehr
0(1er weniger ausfüllten. Die chemische Untersuchung des Cysteninhalts
ergab reichliche Mengen Harnsäure, Harnstoff, Chlornatrium, Eiweiss, kein
Pepton, und grosse Mengen von Cholestearin. Mikroskopisch sah man eine
Anzahl von Zellen, und zwar einmal kernhaltige, dann concentrisch gestaltete
kugelige Gebilde, endlich Epithelien und Gebilde, welche an Cylinder er-
innerten, aber nicht die scharfen Contouren derselben hatten. Die mikro-
skopische Betrachtung von Schnitten, welche bis durch die Stellen gelegt
wurden, wo das Parenchym scheinbar noch intact war, ergaben, dass
auch hier eine vollkommene Degeneratien des Parenchyms bestand,
so dass nur noch ein grobmaschiges Gewebe von fibrillärer Substanz mit
eingelagerten Kernen und grössere Hohlräume erkennbar waren; nur die
(3lomeruli waren intact. Nur spärliche Reste von Harneanhlchen waren
zioch an einzelnen Stellen vorhanden ; die Epithelien derselben waren zum
grössten Theil verfettet und degenerirt. An einzelnen Stellen sah man
streifige Züge von Rundzellen, welche die Stellen zwischen den einzelnen
Hohlräumen ausfüllten. Die Fälle von so totaler cystischer Degeneration
bei Erwachsenen sind verhältnissmässig selten beobachtet. Dieselben ver-
laufen einmal unter dem Bilde der chronischen interstitiellen Nephritis; der
Tod tritt ein unter urämischen Erscheinungen oder durch complicirende
entzündliche Processe. Eine zweite Reihe von Fällen verläuft vollständig
latent; es ergiebt sich das Bild einer Erkrankung des Intestinaltractus, oder
einer Neurose, oder des cardialen oder pulmonalen Asthma, und nichts
deutet, darauf hin, dass man es mit einer derartigen Degeneration der Niere
zu thun hat. Endlich haben wir eine Gruppe von Fällen, bei denen die
totale cystische Degeneration als zufälliger Befund bei anderen Kranken er-
hoben wird, wo also gar kein Hinweis auf die zugrundeliegende Affection
bestand. Es ergiebt sich hieraus schon, dass die Diagnose in den meisten
Fällen nicht zu stellen ist. Die meisten von den verschiedenen Autoren
hervorgehobenen diagnostischen Merkmale lassen im Stich, nur ein Moment
wird ziemlich in allen Fällen übereinstimmend erwähnt, d. i. der langsame
Verlauf. Aetiologisch ist der mitgetheilte Fall insofern von Interesse, als
er darauf hinführt, zunächst an eine Ablagerung harnsaurer Concremente
in den Rarncanälchen zu denken, die den ersten Anlass zur Cystenbildung
gegeben haben und zum Kern der grossen Cystensteine geworden sind.

Der Umstand, dass der Barn eiweissfrei war, während das secernirende
Nierenparencbym nahezu vollständig zerstört, und nur die Glomeruli er-
halten waren, beweist, dass aus letzteren eine für unsere gewöhnlichen
Proben eiweissfreie Flüssigkeit abgesondert wird, doch hebt der Vortragende
hervor, dass die Fzage nach der sogenannten physiologischen Eiweiss-
abscheidung in die Glomeruluskapseln durch diesen Befund nicht berührt
wird, weil eine darauf gerichtete Untersuchung nicht gemacht ist. Schliess-
lich wird auf die fehlende Herzhypertrophie und die fehlende Spannung ini
Gefässsystem hingewiesen. Das Verhalten von Herz itnd Gefässen war in
den bisherigen Beobachtungen ein wechselndes. Fälle wie der vorliegende
zeigen, dass vicariirende Abzugsbahnen für die harnfähigen toxischen Stoffe
auf lange Zeit die Nieren zu ersetzen im Stande sind. Schliesslich ist
Patientin doch an Urämie zu Grunde gegangen.
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